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Türgriffausbau beim 2-Türer Golf IV

Türgriffausbau beim
2 Türer Golf IV
Einführung
Für die beiden Türgriffe, benötigt man viel Geduld und einen
20er/30er Torx (Es kann in ein paar Autos zu Unterschieden kommen
daher die Angabe von 20er und 30er Torx).
Schritt 1:
Zu erst müsst Ihr die Kunststoffabdeckung entfernen.
Dies geht ganz leicht mit einem Schlitzschraubendreher.
Diese Abdeckung befindet sich direkt hinter der Türfalz auf höhe
des Türgriffes.

Schritt 2:
Nun müsst Ihr euch genau an die Bezeichnung auf dem unten aufgeführten
Bild halten.
Zu erst zieht Ihr den Türgriff zu euch (Pfeilrichtung 1) und haltet
den Griff in dieser Position fest.
Jetzt löst Ihr die Torxschraube in der Öffnung wo Ihr in Schritt 1 die
Kunststoffkappe abgemacht habt.
!!Wichtig!!
Die Schraube dürft Ihr nur lösen, so dass Ihr die Abdeckung vom Schloss
abziehen könnt, diese geht auch bei Abdeckkappen so.
Solltet Ihr die Schraube ausversehen komplett lösen, fällt der Lagerbügel
runter und Ihr müsst die Verkleidung demontieren und auch Scheibe sowie
Türblech ausbauen.

Schritt 3:
Hinter der Schlosskappe könnt Ihr nun einen kleinen Clip sehen
an dem ein Seilzug hängt. (Den Griff müsst Ihr weiter festhalten)
Diesen Clip müsst Ihr mit einem Schlitzschraubendreher aus der Halterung
hebeln. Nun könnt Ihr den Türgriff mit Gefühl aushebeln.
Macht dies Bitte vorsichtig wir wollen ja nichts verbiegen oder ähnliche
beschädigungen verursachen.

Nun baut Ihr den neuen/alten Griff einfach in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.
Erst den Clip vom Seilzug wieder einhängen, Kappe drauf, Torxschraube
anziehen und zum Schluss die Kunststoffabdeckung wieder anbringen.

Nun wünsche ich Euch viel Spaß und Erfolg bei dem Wechsel.
Ich hoffe ich konnte Euch mit meinem kleinen Wechseltutorial helfen.
Bitte beachtet, dass dies eine Private Anleitung ist.
Wie auch in vielen anderen Dingen muss man dies auch leider hier nieder legen.
Da dies mein Privates Tutorial ist, übernehme ich keinerlei Haftung
und Gewährleistung auf die Richtigkeit meiner Angaben und auf die damit
vollzogenen Arbeiten. Ich kann nur drauf hinweisen, dass es bei mir
einwandfrei geklappt hat.

Gruß
HeikoRtlaff.de

Noch mehr Tutorials ?
Kein Problem. Unter www.HeikoRtlaff.de findest du einige Tutorials zu Umbauten/
Reperaturen an eurem Golf IV.
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